
Milzbrandbacillus verdient darum auch hier be- 
sonderes Interesse, weil er der erste pathogene Mikro- 
organismus war, der zur Beobachtung unterm Mikro- 
skop (1849 von P o 1 I a n d e r) kam, und der spatiter 
von R. K o c h kunstlich rein geziichtet wurde; er 
bildet sehr resistente Sporen, die jahrelange Auf- 
bewahrung iiberdauern und daher zu experimen- 
tellen Desinfektionsversuchen vielfache Venvendung 
finden. 

Die R e k u r r e n z s p i r i l l e n ,  als Erreger 
des bei uns seltenen R i i c k f a l l f i e b e r s ,  sind 
von K a r 1 i n  s k i 2 6 )  1902 auch in Wanzen aus 
Hausern, in denen Patienten mit dieser Krankheit 
sich befinden, nachgewiesen worden; M a n  t e u f e 127) 
im Kaiserl. Gesundheitsamte halt die Ubertragung 
durch Rattenliause - C. F r n k e 1 28) nimmt so- 
gar eine Vermehrung in den Lausen an - fur sicher, 
durch Flohe fur wahrschcinlich, wahrend Wanzen 
den verschiedenen Forschern bei Ubertragungsver- 
suchen bisher stets negative Ergebnisse lieferten. 
In diesem Zusammenhange mag darauf hingewiesen 
werden, dal3 auch in Kopf- und Kleiderliaqsen von 
Typhuskranken in 75% der untersuchten Fille 
Typhusbacillen nachgewiesen werden konnten, 
nicht dagegen in  Flohen. Aus diesen Beobachtungen 
ist zu entnehmen, daR das U n g e z i e f e r  a u c h  
b e i  d e r  V e r b r e i t u n g  d e r  e i n h e i m i -  
s c h e n viel- 
leicht eine nicht unwesentliche und bisher noch 
nicht geniigend gewiirdigte Roue spielt. 

Zum SchluR wenige Worte iiber die P o c  k e n ,  
deren Erreger noch nicht mit Sicherheit feststeht, 
und zu deren Bekampfung wir seit 1874 den all- 
gemeinen Impfzwang haben; welchen Wert diese 
Schutzimpfung besitzt , moge Ihnen eine Zusam- 
menstellung29) von verschiedenen Landern, teils vor, 
teils nach der allgemeinen Einfuhrung der zwangs- 
weisen Schutzimpfung zeigen; der Abfall der 
Pockenerkrankung entspricht genau der Strenge, 
rnit welcher auf die Ausfuhrung der Schutzimpfung 
gesehen wird. 

M. H.! Wenn diese kurzen Ausfiihrungen 
Ihnen eine Anregung geben, Ihr Interesse vielleicht 
etwas mehr als bisher allgemein-hygienischen Pragen 
zuzuwenden, so ware damit fur mich der Zweck 
dieses Vortrages vollkooimen erfiillt. 

I n f e k t i o n  s k r a n k h e i t e n 
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Uber Resinit I). 
Von H. LEBACH. 
(Eingeg. 25.16. 1909.) 

Resinit ist eiii Kondensationsprodukt aus Phe- 

26) Zentralhl. f. Bakteriol. 31, 566 (1902). 
27) Zentralbl. f. Bakteriol. 42, Ref. Beilage 

28) Ebenda S. 124. 
*9) Auf je 100000 Einwohner starben an 

Pocken im Durchschnitt der Jahre 1862/76 1882/96 
PreuDen u. Bayern . . . . . . .  51,6 0,7 
Osterreich . . . . . . . . . . .  75,2 38,6 
Belgien . . . . . . . . . . . .  79,5 18,2 
England . . . . . . . . . . . .  25,3 2,9 
Schweden . . . . . . . . . . .  26,9 0,5 

1) Vortrag (teilweise erweitert), gehalten in der 
gemeiqschaftl. Sitzung des Oberrhein. Bezirksvereins 
und der Heidelberger Chemischen Gesellschaf t ,  am 
22./5. 1909. 

nol und Formaldehyd. 

S. 116 (1909), 

Die e 2. 22, 1434 (1909). 

Man bezeichnet die amorphen Produkte, welche 
seit der Auffindung der Kondensation von Phenolen 
und Aldehyden durch A d o l f  v. B a e v e r  im 
Jahre 18722) nach zahlreichen Verfahren hergestellt 
worden sind, in  der Regel mit dem Sammelnamen 
,,Kunstliche Harze". Ein grol3er Teil der Verbin- 
dungen rechtfertigt auch diese Bezeichnung in- 
sofern, als in bezug auf Aussehen, Loslichkeit, 
Schmelzbarkeit und Verwendungsfahigkeit zu 
Lacken, Polituren und Anstrichen eine mehr oder 
minder groWe Ahnlichkeit mit Naturharzen, wie 
Schellack, Kopal und anderen besteht. 

Von diesen Nat,ur- und Kunstharzen unter- 
scheidet sich aber Resinit durch seine vollstandige 
Unschmelzbarkeit, seine Schwerverbrennlichkeit, die 
Unloslichkeit in sanitlichen bekannten Losungs- 
mitteln, geringe Angreifbarkeit durch Chemikalien. 
besonders saurer Natur und vor allem durch das 
Fehlen der allen Natur- und Kunstharzen, vielleicht 
mit einziger Ausnahme des Bernsteins. gemein- 
samen Sprodigkeit. 

Es entsteht, wcnn man sich bei der Konden- 
sation, insbesondere von krystallisierter Carbol- 
saure mit Formaldehyd, neutraler oder alkalisch 
reagierender Salze, also sehr milde wirkender Sub- 
stanzen als Kontaktmittel bedient. 

Nach den Untersuchuiigen von B a e y e r 3), 
C 1 a i s e n 4), A u w e r s 5 )  und anderen entstehen 
in der Regel ails Phenolen und Aldehyden bei 
Gegenwart stark wirkender Kondensationsmittel, 
wie konz. Sauren und Alkalien, und besonders bei 
erhohter Temperatur. Diphenyl- oder Oxydiphenyl- 
methanderivate, dagegen bei Anwendung schwache- 
rer Mittel, wie verd. Sauren und Alkalien, sowic 
alkalisch reagierender Salze 0- oder p-l'henolalko- 
hole von der allgemeinenForme1 Ar-OH--CH,OH 
und deren Anhydro- und Polymerisationsprodukte. 
Die einfachsten Reprasentanten dieser Gruppe sind 
also der 0- und p-Oxybenzylalkohol, von denen die 
o-Verbindung, das Saligenin. zuerst von P i r i a 6 )  

aus dem Salicin der Weiden (besonders in Salix 
Helix Linn., pentandra Linn., praecox Hoppe ent- 
halten) isoliert wurde. Ganz scharf gilt die erwahnte 
Regel allerdings nicht ; denn beispielsweise nach 
einem Patente der Elberfelder Farbenfabriken7) 
erhalt man aus Formaldehyd und o-Nitrophenol bei 
mehrstiindigem Kochen mit konz. Salzsaure den 
o-Nitrophenolalkohol, dessen ebenfalls in saurer 
Losung gewonnenes Reduktionsprodukts), der o- 
Aminooxybenzylalkohol, den bekannten photo- 
graphischen Entwickler Edinol bildet, wahrend 
sonst die Phenolalkohole gegen starkere Sauren sehr 
empfindlich sind und unter ihrem EinfIuB verharzen. 

C 1 a i s e n 9) hat fiir einige Verbindungen nach- 
gewiesen, dal3 bei der Bildung von Diphenylniethan- 
derivaten zuniichst Acetale entstehen, also Konden- 

2) Berl. Berichte 5, 25, 280, 1094 u. a. a. 0. 

4) Liebigs Ann. 237, 261; Berl. Berichte 19, 

5 )  Liebigs Ann. 302, 105 ff; Rerl. Rerichte 40, 

6) Liebigs Ann. 48, 75; 56, 35. 
7 )  D. R. P. 136 680, W i n t h e r , ,,Patente" 

8 )  D. R. P. 148 977. W i n t ti e r I, 181. 

3) 1. c. 

3316. 

2524. 

1, 180. 

9) 1. c. 
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sationsprodukte, bei denen der Aldehydrest noch 
nicht in den Kern getreten, sondern nur mit den 
Hydroxylgruppen zweier Phenolmolekiile in Ver- 
biudung getreten ist. Z. B. entsteht aus Benzalde- 
hyd (ebenso aus Acetaldehyd) mit zwei Molekulen 
@-Naphthol bei der Behandlung mit Schwefelsaure 
in der Kalte zunaohst Benzalglykoldinaphthylather 
oder Benzaldinaphthylacetal: 

Dies ist ein fester, krystallisierter Korper vom 
I?. 203-205’. Er ist unloslich in Alkalien, ein Be- 
weis, dalj nicht Benzaldinaphthol 

C ~ H S C H - C ~ ~ H ~ O H  
\Cl ,&OH 

vorliegt. Erst durch Erhitzen mit Salzsaure geht 
er in dieses, oder in das innere Anhydrid 

uber, da beim P-Saphthol im Gegensatz zum Phenol, 
Thymol und a-Naphthol die Aldehyddinaphthole 
unbestandig sind. 

Es bedarf aber nicht einmal der Acetalbildung 
als Zwischenstufe bei der Bildung von Diphenyl- 
methan und seinen Derivaten. B a e y e r 10) hat  
namlich gezeigt, daB man direkt durch Vereinigung 
von Aldehyden mit Kohlenwasserstoffen zu diesen 
gelangt. So erhielt er mit Chloral und Benzol 
Diphenyltrichlorathan : 

CCI, . CHO + 2 CsH, = H2O + CCl, . CH(C6Ha)z . 
Dagegen fand mit Formaldehyd und Benzol 

unter der Einwirkung von Schwefelsaure Verharzung 
statt - 25 Jahre spater nahm die Bad. Anilin- und 
Sodafabrik a d  das gleiche Verfahren bei An- 
wendung von R’aphthalin an Stelle von Benzol ein 
Patent zur Herstellung von Schellackersatzll). 

I n  einer Veroffentlichunglz) uber einen dem 
Resinit sehr nahestehenden Korper, das Bakelit, 
hat  jiingst B a e k e 1 a n d Untersuchungen uber 
die Entstehung und Konstitution dieses Harzes mit- 
gekilt, und wenn auch vielleicht nicht alle von ihm 
gezogenen Schlusse zutreffen - besonders er- 
soheint die aufgestellte Formel etwas gewagt -, so 
sind doch die erhaltenen Resultate beachtenswert 
und werden auch zum Teil durch die von uns ge- 
fundenen Tatsachen bestatigt. 

Er teilt mit, daB, wahrend durch Erhitzen 
von Phenolalkoholen fur sich mehr oder weniger 
losliohe Harze entstehen, bei Einwirkung von 
weiteren Mengen Formaldehyd unlijsliche Produkte 
gebildet werden, welche seinem Bakelit sehr ahn- 
lich sind. Diese Untersudhungen B a e k e 1 a n d s 
bestatigen die schon in einer noch nicht aus- 
gelegten deutschen Patentanmeldung von Knoll 
& Co. in Ludwigshafen a. Rh. vom Februar 1907 
mitgeteilte Tatsache, da13 man die losliclien Harze 
durch Einwirkung weiterer Mengen Formaldehyd 

10) Bed. Berichte 5, 1094. 
11) Franz. Pat. 386664. 
12) &em.-Ztg. 1909, S. 317, 326, 347, 358. 

und Kontakt,subst,anz in unlosliche Harze ver- 
wandeln kann. 

B a e k e 1 a n d nimmt an, daB in den unlos- 
lichen Harzen polymerisierte Oxybenzylmethylen- 
glykolanhydride vorliegen. 

Formaldehyd reagiert in wasseriger Losung be- 
kanntlioh als Oxymethylenglykol, CH,(OH),. Geht 
man vom Phenol aus, so wiirde sich die Reaktion 
folgendermaaen gestalten: 

IL. 
OH HO CH2 

/ \ 
= H2O + C6H4 - C H 2 . 0  - C,H, 

[Dilsaligenosaligenin. 

Dieser Korper Lhnelt in seiner Konstitution 
sehr dem neuerdings von Boehringer & Sohne ein- 
gefiihrten Diplosal, der Salicylosalicylsaure 

Er wurde zuerst von K r a u t 15) aus dem Salicin 
durch Behandeln mit Salzsiiure dargestellt und bil- 
det ein gelbliches Pulver, loslich in Alkalien, und je 
nach der Herstellung loslioh oder unloslich in 
Alkohol. 

~ OH-CBH~.COO.C,H~.COOH. 

....~.. . . . . . . . 
j HiO-CHZ-OOjH \ 

, ,  . *  
111. ;OH: .HO i 

.. \ / . 
C,H, ~ 

~~- CH, . 0 * C&4 * CHZ 
1 -0 - CH2 - 0- 

= 2H,O $- CsH4 CH, * 0 C6H4 &Ha 
Disaligenosaligeninmethylenglykoliither . 

Auf Grund seiner Analysen berechnet nun 
B a e k e 1 a n d fur das von ihm aus Saligenin (o- 
Oxybenzylalkohol) und Formaldehyd erhaltene 
Produkt eine entsprechende Formel, in  welcher auf 
6 Molekiile Saligenin 1 Molekul Formaldehyd ent- 
halten ist; demnach kamen insgesamt auf 6 Mole- 
kule Phenol 7 Molekule Formaldehyd, und das ent- 
stehende Produkt ware als Hexasaligenosaligenin- 
methylenglykolather zu bezeichnen. 

Diese Formel entspricht zwar ganz gut den ge- 
fundenen Tatsaohen, jedoch zeigt die untenstehende 
Tabelle, da13 eine Verbindung aus 7 Phenol und 
8 Formaldehyd und selbst aus 8 Phenol und 9 Form- 
aldehyd noch innerhalb der Fehlergrenzen der 
B a e k e 1 a n d schen Analysen liegt. 

C H 
6 Ph., 7 F. . 77947% 5970% 
7 Ph., 8 F. . 77,72% 5,70% 
8 Ph., 9 F. . 77,90y0 5,69% 

Trifft die Annahme von B a e k e 1 a n d zu, 

13) Liebige Ann. 156, 123. 
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dann miissen auch die einfachsten Verbindungen 
aus  2,3 usw. Molekiilen Saligenin darstellbar sein 
und die gleichen Eigenschaften besitzen. Urn dies 
festzustellen, habe ich nach K r a u t 14) daa Di- 
saligenosaligenin OH. C6H, - CH,O - CBH,. CH,OH 
hergestellt und auf dieses Formaldehyd bei Gegen- 
wart von Kontaktmitteln einwirken lassen. I n  der 
Tat bildet sich auch hier bald ein in Alkohol usw. 
unloslicher Niederschlag, welcher moglicherweise 
(die betr. Untersuchungen sind noch nicht beendet) 
der oben abgeleitete Disaligenosaligeninmethylen- 
glykolather ist. 

Wir haben bei Resinit bisher auf Elementar- 
analysen verzichtet, da bei den von uns im allge- 
meinen angewandten Kondensationsmitteln die Rei - 
nigung der Analysensubstanz fast unmoglich ist. 
Dzgegen wurden rein empirisch die Bedingungen 
fwtgestellt, unter denen die besten und daher wohl 
einheitlichstcn Produkte entstehen, wobei vor allem 
darauf geachtet wurde, da13 auBer Wasser nichts bei 
der Reaktion fortging, d. h. also, keins der ange- 
wandten Reagenzien im UberschuB vorhanden war. 
Und da hat sich bei uns ein Verhaltnis von 4 TeiIen 
Yormaldehyd auf 3 Teile Pbenol oder 8 zu 6 gegen- 
iiber dem von B a e k e 1 a n d  gefundenen 7 zu 6 als 
das giinstigste erwiesen, wobei aber immer noch 
Spuren von Phenol im Destillat zu finden sind. Es 
ist also, abgesehen von vielen anderen Moglich- 
keiten, doch nicht ausgeschlossen, dafi in ,&e 
B a e k e 1 a n d sche Formel noch ein weiteres 
MolekiiI Formaldehyd, oder Methylenglykol ein- 
gesetzt werden muB. 

Auf einen ganz anderen Korper, das Hexa- 
methylentetramintriphenol, mochte ich zunachst 
nur hinweisen, da er jedenfalls bei der von B a e k e - 
1 a n d bevorzugten Anwendung von Ammoniak als 
Kondensationsmittel eine Rolle spielt. 

Ich mochte Ihnen nunmehr zuerst in einigen 
Versuchen die Wirkung verschiedener Kondensa- 
tionsmittel vorfiihren. 

1. Fiigt man zu einem Gemisch von reinem, 
krystallisiertem Phenol und 40%igern Formaldeh yd 
konz. Salzsaure, so entsteht unter LuDerst heftiger 
R-aktion ein vollstandig unloslicher, blasiger Kor- 
per, der in seinen Eigenschaften schon vie1 mit den1 
Resinit gemein hat. Ein derartiges Verfahren ist 
aber schon wegen der explosionsartigen Heftigkeit 
der Reaktion im GroBen undurchfiihrbar. Aller- 
dings ist es, wie ich spater zeigen werde, doch 
gelungen, den Vorteil der Saurewirkung, namlich 
die Schnelligkeit der Erhiirtung, dem Resinitver- 
fahren dienstbar zu machen. 

Wendet man s ta t t  der konzentrierten v e r - 
d ii n n t e Saure zur Kondensation an, so entstehen 
nach einiger Zeit nur losliche, schellackahnliche 
Harzels). 

2. Bei Zugabe von drei Teilen 25%igem Ammo- 
niak zu einem Gemisch aus drei Teilen Phenol und 
fiinf Teilen Formaldehydlosung findet sofort starke 
Selbsterwarmung statt, und beim Abkuhlen erstarrt 
die Fliissigkeit zu eineni Krystallbrei von Hexa- 
methylentetramintriplienol, also einer Verbindung 
von drei Molekiilen Phenol mit einem Molekiil 

14) 1. c. 
15) Vgl. z. B. Franz. Pat. 384425, D. R. P. 
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Iexametliylentetramin , die auch aus diesen 
3estandteilen zuerst von T o 1 I e n s und M o - 
c 11 a. t o s 16) hergestellt wurde. Sie zersetzt sich 

)eim Kochen in wasseriger Losung oder beim Er- 
utzen fur sich und geht unter Ammoniakabspaltung 
chliel3lich in einen gelben unloslichen und un- 
chmelzbaren Korper iiber, der nichts anderes ist 
11s Bakelit. Nur hat B a e k e 1 a n d gefunden, daB 
chon weit geringere Mengen Ammoniak geniigen. 
2s ist mir gelungen nachzuweisen. daD sich beim 
Bakelitverfahren zunachst kleine Mengen Hesa- 
nethylenamintriphenol bilden; diese werden sich 
lann unter Ammoniakabspaltung zersetzen, worauf 
ias abgespaltene Ammoniak auf ncue Teile Phenol 
md Formaldehyd einwirkf usw. Der K.ijrper ist 
tber auch mit deni Resinit nahe verwandt, wic iiber- 
iaupt zwischen Bakelit und Resinit kein groBer 
Unterschied besteht, auI3er daS Resinit,, wie BUR 

lem Datum unserer deutschen Patentanmeldung 
iervorgeht, trotz der gegenteiligen Ansiclit l3 a e k e- 
a n d s 1 7 )  etwas friiher zur Welt gekommen -win 

lurfte als Bakelit. Auf eincn Unterscliied in der 
V e r a r b e i t u n g sol1 weiter unten einpegangen 
werden. 

3. Das Resinitverfahrcn beruht. ie erwahnt. 
$uf der kondensierenden Wirknng von Salzen an 
Stelle von Sauren oder Alkalien, und Sie werden die 
Vorteile dieser milderen Kondensationsmittel aus 
dem nachsten Versuche erkennen. Vor allen Dingen 
h a t  man gegenuber den 8auren den groI3en Vorteil, 
daB man die Reaktion an jedem beliebigen Punkte 
unterbrechen und daher jedesmal und unabhangig 
von Zeit und Ort diejenige Zwischenat,ufe ver- 
wenden kann. welche ini vorliegenden Falle die ge- 
eignetste ist. 

Ich verwende wieder einc Mischung von kry- 
stallisierter Carbolsaure und wasserigem .Pormalde- 
hyd und kondensiere diesmal init Pottasche. Ebenso 
geeignet wie Pottasche sind auch Soda, neutrales 
schwefligsaures Natrium und Ammonium, terti'ircs 
Natriumphosphat, Katriuniacetat und andere neu- 
trale und alkalisch reagierende 8;tlzc. 

Beim Erhitzen dieser Mischung entsteht unttr 
lebhaftem Aufsieden eine gelbliche, leicht beweg- 
liche Fliissigkeit, die Resinitmasse A. These Mawc 
eignet sich infolge ihres hohen Wassergehalts noch 
nicht znr Herstellung fester Gegenst&ndel da h i  det 
Verdunstung des Wassers eine zu starlie Sclirump- 
fung eintreten wiirde. 

Dagegen ist sie sehr geeignet zur Impragnierung 
vop Holz, Pappe und anderen porijsen Stoffen, 
welche dadurch gehartet und unempfindlich gegen 
Feuchtigkei t gemacht werden konnen. 

Aus der Resinitmasse A entstelit nun durch 
Abdestillieren des aus der 400higen Formaldehyd- 
losung herriihrenden und des bei der Reaktion ge- 
bildeten Wassers die Resinitmasse B. 

Es tritt  bei dieser Destillation in1 unigekehrten 
Verhalt,nis zur Schnelligkeit ihres Verlaufs und zur 
Stiirke der Erhitzung eine Verdickung der Masse 
ein, die zu der viscosen Resinitmasse B, ja unter 
Umstanden zu eineni in der Kalte festen, in  der 
Wiirme plastischen Produkt fiihrt. 

Die Resinitmasse B ist nun schon in hervor- 

16)  Liebigs Ann. tl$, 280. 
17) Chem.-Ztg. 1909, 8. 327. 
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ragendem MaBe der gewerblichen Anwendung fihig. 
Durch IHngeres Fahitzen der sonst unbegrenzt halt- 
baren Masse auf SO" (zum Schlusse auch hoher, bis 
gegen 200') geht sie namlich in ein vollkommen 
festgs, unlosliches, unschmelzbares, gegen Sauren 
und Alkalien sehr bestandiges F'rodukt iiber, das 
eigent.liche, reine Resinit. Resinit ist in diesem Zu- 
stande rubin- oder purpurrot, oder bei Anwendung 
von Ammoniumsalzen als Kontaktmittel hellgelb, 
glaaartig durchsichtig oder durchscheinend, hoch- 
glanzend und von muscheligem Briich. Es lLBt  sich 
aher mit Anilinfarbstoffen und Pigmenten in der 
Masse oder auf der Oberfliiche farben und ist be- 
sonders zu kunstgewerblichen Gcgcnstlnden, wie 
Hutnadelknopfon, Leuchtern, Schilderfiillungen usw. 
verwendbar. Es ILBt sich .such schlcifen, drehen, 
polieren usw., ist aber aus dem Grunde noch nicht 
daa ideale Produkt, weil es sehr hart und besonders 
in groBeren Stiicken noch immer etwas sprode ist,. 
Gibt. man aber zu der Resinitmasse S entsprechende 
Fiillnmtcrialien, wie Starke, Kieselguhr, Talkum 
und viele andere St.offe, so entsteht, ein F'rodukt, daa 
zwar nun nicht mellr durchsichtig, dafiir a.ber vie1 
elastischer und leichter bearbeitbar ist. 

Indessen ist es klar, daB fur eine Industrie, 
welche Massenartikel hcrstellt, beispielsweise die 
Knopfindustrie, eine liingero Erhitzungsdaucr (min- 
destens 2 Stunden) vie1 ziz lang ist, allein schon 
wegen der groDen Zahl von Formen, dic erforderlich 
wlren und daa Verfahen ganz erheblicli verteuern 
wiirden. 

Da zeigte es sich, daB sich durch Anwendung 
yon Saure eine bedeutende Beschleunigung erroichen 
IiiBt, so daR 05 heute moglich ist., das Resinit 
innerha.lb von 10 Minuten bis zu einer Viertel- 
stunde zur volligen Erstarrung zu bringen. 

Gibt man zu reiner Resinitmasse A oder B etwaa 
Salzsaure, so erfolgt nahezu die gleicIic hcftige Re- 
aktion, welche bei der Einwirhng der SLure auf 
ein noch niclit kondensicrtes Gemisvh von Phenol 
und Aldehyd st.att,€indet.. Ganz anders wird das 
Rild, wenn man eine R,eainitmmse mit beispiels- 
weise 20-:300/b Stiirkcwsatz verwendet. Die Re- 
aktion erfolgt, besonders bei Anwendung ver- 
diinnterer Saure, erst nach liingerern Stehen oder 
beim Erwiirmen, YO daB also Zeit. ist, die fertig ge- 
miechte Masse in Formen zu hringen, auf Platten 
ZJ gieBen, zu stanzen usw. (Versuche). Die Siiire 
bringt man nach dem Erhiirten durch Waschen mit 
vrrdiinntcr Sodalijsung leicht wieder fort. Das als- 
dann entstehende Produkt hat ferncr den Vorteil, 
daB es noch etwas weicher, nicht sprode und daher 
erheblioh leichter zu bearbeiten ist als die nicht durch 
Saure erhartete Masse. Sie sehen bier nebrn fertig 
gebohrten Handschuhkappen Stiicke mit auf dcr 
Drehbank geschnittenem Gewinde, dann fertig 
gcgossene Sabelgriffe, Platten, Stangen usw. 

Schwierigkeiten hat lange daa Farben bereitet, 
da selbst die echtesten Farbtoffe, wie z. B. die Ind- 
anthrenfarben, im h i n i t  die merkwtrdigsten 
Umwandlungen durohmachten. Immcrhin ist es, 
wie die vorlicgenden Zeichnungen von Resinit i n  
Resinit und von Resinit a u f Resinit zeigen, mit 
der Zeit gelungen, eine rnannigfaltige Farbcn- 
schattierung zu erreichen, in der nur leider das reine 
WeiB und seine zarteren Abtonungen itnmer noch 
fehlen mussen. 

ell. 1909. 

Wie gut die fliissige Resinitmasse samtliche 
Feinheiten der GuBformen ausfiillt, zeigen die Ma- 
trizen und Abgusse, die zurn Teil sogar aus vom 
Original hergestellten Resinitmatrizen gegossen 
wurden. 

Man kann auch, und das hat besonders B a e - 
k e 1 a a d getan, einen andern Weg einschlagen, urn 
die Beanspruchung der Formen auf moglichst knrze 
Zeit zu bwchranken. 

Wcnn Resinitmasse iiber SOo erhitzt wird, so 
erstarrt sie nach kurzer Zeit zu einem blaaigen, 
technisch ganz unbrauohbaren Gebilde. Nimmt man 
dagegen dieses Erhitzen unter einem Druck voh vier 
und mehr Atmosphiiren vor, so wird selbst bei vie1 
hoherer Temperatur die Blasenbildung unterdriickt, 
und man erhalt in kurzer Zeit vollkommen dichte 
und foste Produkte. 

Dieses Verfahren erfordert aber eine kompli- 
zierte Apparatur, bestehend aus Drucktrocken- 
schranken nebst dem dazugehorigen Kompressor, 
der wieder durch einen Motor betrieben werden muB, 
und es ist daher leicht einzusehen, daB man einem 
Graveur, der a m  Reainit Abgike und Schilder, 
einem Marqueteur, der damit Intarsien macht, und 
selbst Knopf- und anderen Fabriken nicht gut die 
Anschaffung derartig komplizierter und kostspieliger 
Apparaturen zumuten kann. Dagegen geniigt bei 
unserem S I u r e e r h i i r ~ u n g s v e r f ~ ~  im klcinen sin 
Topf mit heiBem Wasser und flachem Deckel, im 
GroDen ein gewohnlicher Dampf- oder Gastrocken- 
schrank und eine einfache Riihrvorrichtung. 

So ist also Resinit ein sehr vielseitiges Produkt, 
daa einmal dem GJme und Celluloid, ein andermal 
der SteinnuB, dem Horn und Hartgummi, in man- 
chen Beziehungen auch dem japanischen Lack 
ahnelt. Dagegen hat es mit den eigentlichen Katur- 
und Kunstharzen recht wenig gemein. Ich mochte 
daher anregen, diese neue Kiirperklasse nicht mehr 
unter die Harze im engeren Sinne zu rcchnen, und 
schlage als wissenschaftlichen Gattungsnamen die 
Bezeichnung ,,Resite'' vor. Die fliissigen und halb- 
festen Zwischenstufen konnte man dann, da sie, 
nach ihrcr Alkaliloslichkeit zu schlieBen, sicher noch 
freie Hydroxylgruppen enthalten, als ,,Resole" 
bezeichnen. 

Ersatz der Ameisenszure durch ihre 
Ester, insbesondere in ihrem Ver- 

halten zu BicarbonatlSsungen. 
Mitteilung von Dr. 0. MAJIOWKA. 

Eiugeg. den 5./7. 1909. 

Vor mehr ale drei Jahren hatte ich Veranlae- 
sung, gelegentlich einea EinspruchsverfaJuens gegen 
eine Patentanmeldung, mich rnit der Frage dea Er- 
satzes von Ameisensiiure durch Ameisensaureester 
zur Herstellung von sogen. Kohlensaurebildern zu 
beachaf tigen. 

Bur diesen VerseifungsprozeB, hauptbiichlich 
rnittels Alkalibicarbonats. konnten selbstverstiind- 
lich nur solche Ester in Retracht kommen, die in 
wkseriger Losung vcrhaltnismaBig leicht disso- 
ziieren. 
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